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Planungssicherheit für Sportvereine und Freiräume für sportliche Aktivitäten in 
Pandemiezeiten für Familien 
 
 
Vorbemerkung der Kleinen Anfrage 
 
Seit dem Einstieg in den Lockdown sind alle Aktivitäten der Sportvereine eingestellt. 
Besonders Kinder und Jugendliche sind von der Pandemie und von diesem aktuellen 
Lockdown stark getroffen. Sowohl Vereine als auch Familien mit Kindern halten sich an die 
ihnen auferlegten Regeln und leisten so einen Beitrag zur Eindämmung der Pandemie. Es ist 
jedoch wichtig, sowohl den Sportvereinen als auch den Familien eine perspektivische 
Wiederaufnahme  des Sportbetriebs anzubieten. Die Sportvereine benötigen hier eine 
Planungssicherheit und die Familien brauchen endlich Freiräume für den Freizeitsport, denn 
Bewegung ist unabdingbar für eine psychisch und physisch gesunde Entwicklung der Kinder. 
Natürlich müssen solche zukünftigen Maßnahmen mit dem jeweiligen Infektionsgeschehen vor 
Ort rückgekoppelt werden. Vorstellbar ist eine solche Umsetzung im Rahmen eines 
Stufenplans (vielleicht am Beispiel des Stufenplans der deutschen Sportjugend). 
 
 
Der Minister für Arbeit, Gesundheit und Soziales hat die Kleine Anfrage 5077 mit Schreiben 
vom 30. März 2021 namens der Landesregierung im Einvernehmen mit dem 
Ministerpräsidenten und dem Ministerium für Kinder, Familie, Flüchtlinge und Integration 
beantwortet. 
 
 
1.  Warum sieht die Landesregierung insbesondere im Outdoorbereich keine 

Möglichkeit, den Sport unabhängig von Inzidenzen im Rahmen der allgemeinen 
Kontaktregeln – ggfs. auch durch Trainerinnen und Trainer – auf Freizeit- bzw. 
sonstigen privaten bzw. öffentlichen Sportanlagen zuzulassen? 

 
Gerade bei sportlichen Betätigungen kommt es zu einer erheblichen Aerosolausschüttung, die 
ein besonders hohes Risiko für Infektionen mit dem Coronavirus mit sich bringt. Vor diesem 
Hintergrund gelten hier andere Kontaktbeschränkungen als allgemein bei Zusammentreffen 
ohne sportliche Betätigung vorgesehen.  
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2.  Benötigen die Sportvereine nicht Planungssicherheit, welche Sportstätten bzw. 
Sportarten bei welchem Inzidenzwert wieder betrieben werden können bzw. 
spricht etwas dagegen? 

 
3.  Gibt es aus Sicht der Landesregierung bessere Größenordnungen als 

Kreise/Städte, um je nach regionalen Gegebenheiten entscheiden zu können? 
 
4.  Warum lehnt die Landesregierung eine Reaktivierung des Sports je nach 

Inzidenzwert einer Region ab? 
 
Die Fragen 2, 3 und 4 werden aufgrund des Sachzusammenhangs gemeinsam beantwortet: 
 
Die Pandemie ist ein dynamisches Geschehen, das eine fortlaufende Bewertung der 
Infektionszahlen, der verfügbaren Krankenhauskapazitäten sowie der Auslastung des 
Gesundheitssystems insgesamt erfordert. Der Beschluss der Ministerpräsidentenkonferenz 
vom 3. März 2020 sieht stufenweise Öffnungen vor, die die Landesregierung unter Beachtung 
der für Nordrhein-Westfalen geltenden Besonderheiten umsetzt. 
 
Die Landesregierung hält eine Unterscheidung nach regionalen Gegebenheiten grundsätzlich 
für möglich. Hierbei müssen einerseits die nachvollziehbaren Wünsche nach Öffnungen in 
Regionen mit niedriger Inzidenz berücksichtigt werden, andererseits muss aber auch beachtet 
werden, dass in Kreisen und Kommunen mit höheren Inzidenzen strengere Regelungen gelten 
würden, die Abwanderungstendenzen in Nachbarregionen zur Folge haben könnten.  
 
Die regionalen Betrachtungen unterliegen nach den Erfahrungen der letzten Monate größeren 
Schwankungen bei den Inzidenzen. Die Landesregierung möchte vermeiden, dass sich 
Öffnungen und Schließungen allein aufgrund der regionalen Inzidenzwerte abwechseln. Dies 
könnte das infektiologisch nicht gewünschte Ergebnis haben, dass Menschen sich für  
die Sportausübung in die Kreise und Kommunen begeben, in denen die gewünschte 
Sportausübung aufgrund der Inzidenzwerte möglich ist. Das Risiko von Ansteckungen würde 
so örtlich verschoben, nicht aber wie beabsichtigt reduziert. Die aktuell geltende 
Coronaschutzverordnung enthält deshalb keine Regelungen, die sich regional und 
stufenweise an Inzidenzen orientieren, sondern ermöglicht Kreisen und kreisfreien Städten – 
wie oben bereits dargelegt – bei einer 7-Tages-Inzidenz von nachhaltig und signifikant unter 
50 im Einvernehmen mit dem Ministerium für Arbeit, Gesundheit und Soziales Reduzierungen 
von den Schutzmaßnahmen vorzunehmen. 
 
 
5.  Warum gelingt über die Länder-Sportminister-Konferenz keine bzw. nur eine 

unzureichende Koordinierung der Vorgehen der 16 Bundesländer? 
 
Die Sportministerkonferenz der Länder hat sich mehrfach auch außerhalb des üblichen 
Sitzungsrhythmus zu außerordentlichen Videokonferenzen zusammengefunden und im 
Wesentlichen vier Beschlüsse mit einem Bezug zur Corona-Pandemie getroffen. Der SMK-
Beschluss vom 12. November 2020 hob im Wesentlichen auf die Kooperation von staatlichen 
Stellen mit Sportorganisationen sowie die bereits erfolgten und weiterhin erforderlichen Hilfen 
für den Sport durch staatliche Stellen ab. Die Beschlüsse des Jahres 2021 (08. und 22. 
Februar 2021) zielten darauf ab, der Ministerpräsidentenkonferenz gute Grundlagen zur 
Regelung des Trainings- und Wettkampfbetriebs und für ein kontrolliertes, stufenweises 
Vorgehen zur vollumfänglichen Wiederaufnahme des Sportbetriebs im Einklang mit den Zielen 
des Gesundheitsschutzes an die Hand zu geben und Perspektiven für den Weg des Sports 
und der Sportorganisationen heraus aus den Einschränkungen der Corona-Pandemie zu 
eröffnen.  
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Die Verständigung aller fachlich für den Sport zuständigen Ministerien und senatorischen 
Behörden war geprägt von großer Einigungsbereitschaft. Das BMI als fachlich für den Sport 
zuständige Bundesbehörde sowie der DOSB als Interessenvertreter des gemeinnützigen 
Sports wurden als sachverständige Gäste bei den Beratungen hinzugezogen. 
 


